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DELPHIN TECHNOLOGY IN KÜRZE

1980 von Peter Renner gegründet, beschäftigt sich 
Delphin Technology seither mit der Entwicklung, 
Produktion und dem Vertrieb von qualitativ hoch-
wertigen Hard- und Software-Produkten für die 
industrielle Mess- und Prüftechnik. Anwendungs-
schwerpunkte reichen von der Messdatenerfassung 
und -analyse, Qualitätssicherung, Prüfstandauto-
matisierung, Schwingungsmessung, Fernüberwa-
chung und mobile Messwerterfassung bis hin zur 
Labormesswerterfassung und -automatisierung.



In der Mess- und Prüftechnik werden an Prüfständen diverse MSR-Systeme, Sensoren und Aktoren 

 horizontal und mit PCs vertikal vernetzt. Messwerte, Steuerbefehle und Konfigurationsdaten werden unter-

einander ausgetauscht. Durch den Einsatz verschiedener Bussysteme ist die Vernetzung allerdings häufig 

sehr aufwändig. Eine gemeinsame „Sprache“ aller Bussysteme würde die Kommunikation verbessern und 

den Aufwand verringern. Ein Chance für OPC UA hier für die notwendige Vereinfachung zu sorgen.

Der finanzielle Aufwand für die Vernetzung 
mit Protokollanpassungen und Kommunikati-
onsmodulen ist mitunter höher als die Kosten 
der eigentlichen MSR-Systeme. Mit der zu-
nehmenden Etablierung von OPC UA bietet 
sich jetzt auch für die Messtechnik und Sen-
sorik die Möglichkeit, auf OPC UA zu setzen 
und damit eine harmonisierte und gleichzei-
tig komplexere Kommunikation zu ermögli-
chen. Komponenten im Laborumfeld wurden 
in der Vergangenheit über IEEE-Schnittstel-
len oder andere Bussysteme vernetzt. In den 
vergangenen Jahren hat sich dann Ether-
net als Quasi-Standard durchgesetzt. In der 
Prozess- und Fabrikautomation haben sich 
für unterschiedliche Anwendungen zahlrei-
che unterschiedliche Feldbusse etabliert. 
Diese wiederum zeichnen sich jeweils durch 

anwendungsspezifische Vor- und Nachteile 
aus und konkurrieren um die Gunst der An-
wender. Eines aber haben alle Systeme ge-
meinsam: Die Verbindung der Feldbusse 
untereinander ist meist nur über Gateways 
möglich, die mehr oder weniger aufwändig 
konfiguriert oder programmiert werden müs-
sen. Oft werden nicht alle Funktionen, die 
ein Feldbussystem bietet, komplett über das 
Gateway übertragen. Gateways verursachen 
Kosten und Aufwand. 

OPC UA harmonisiert die Kommunikation
In diesem Umfeld hat sich vor vielen Jahren 
die OPC-Idee entwickelt. Über mehrere Evo-
lutionsstufen hinweg liegt jetzt der neueste 
Standard OPC UA vor, der das Potenzial hat, 
die Kommunikationshemmnisse zwischen 

unterschiedlichen Systemen zu überwinden. 
OPC UA könnte sich zur Weltsprache der Au-
tomatisierung und Messtechnik entwickeln. 
Konsequent zu Ende gedacht, bietet OPC UA 
noch ein weitaus größeres Potenzial. In der 
Automatisierungstechnik ist OPC UA bereits 
verbreitet und es finden sich viele Produkte, 
die diese Schnittstelle bereits vollumfänglich 
integriert haben. Die Palette reicht von Steu-
erungen und Frequenzumrichtern bis zu Reg-
lern oder Kameras. In der Messtechnik und 
Sensorik wurde die Auswirkung von OPC UA 
bereits erkannt, sodass bereits erste Produkte 
mit integrierter OPC-UA-Schnittstelle erhält-
lich sind.

Ein Beispiel dafür ist die Expert-Serie von 
Delphin: Expert Logger (Datenlogger), Ex-
pert Vibro (Schwingungsmessung) und Ex-

Kommunikationsbarrieren überwinden
Mit OPC-UA-Schnittstelle übergreifend kommunizieren
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pert Transient (Datenrekorder) verfügen über 
eine OPC-UA-Server und -Client-Schnitt-
stelle. Erstmalig integriert wurde OPC UA in 
dem kombinierten Datenlogger und Überwa-
chungsgerät Expert Logger 400. Damit ist das 
autark arbeitende Gerät für den offenen Aus-
tausch von Messwerten auf Feldebene und 
somit für die Anforderungen aus Industrie 4.0 
gerüstet. Das Expert-Logger-Gerät verfügt 
zusätzlich über Profibus, Modbus, CAN-Bus 
sowie serielle Schnittstellen für die Sensor- 
und Feldebene. Neben OPC UA sind diese 
Schnittstellen bis auf weiteres auch notwen-
dig. Mit OPC UA besteht jedoch die Aussicht, 
dass viel Kommunikation schon bald auf den 
neuen Quasi-Standard verlagert werden kann.

Die Expert-Logger-Serie von Delphin bie-
tet verschiedene Bautypen, die mit 16 bis 46 
analogen Eingängen zur autarken Datener-
fassung und Prüfstandsautomatisierung ge-
eignet sind. Alle Expert-Logger-Geräte sind 
mit einem internen Datenspeicher ausgerüs-
tet. Das bedeutet, dass falls die Verbindung in 
die Cloud oder zum PC gestört ist, kein Da-
tenverlust auftreten kann.

Überwachungsaufgaben werden grund-
sätzlich geräteintern und autark ausgeführt. 
Messwerte und Grenzwertverletzungen kön-
nen direkt per OPC UA an Subsysteme weiter 
übertragen werden. 

Strom und Spannungssignale messen 
und per OPC UA verteilen
Der neue Expert Logger Typ 400 ist mit 16 uni-
versell nutzbaren, differentiellen Analog-Ein-
gängen zur Messung von mV-, mA-Signalen 
oder beliebigen Thermoelementen ausgerüs-
tet. Die Genauigkeit erfüllt mit 24 Bit und ei-
ner Messrate von maximal 1.000 Messungen 
pro Sekunde höchste Anforderungen an ei-
nen Datenlogger. Wahlweise können mit dem 
neuen Expert Logger auch Pt100(0)-Sensoren 
oder DMS gemessen werden. Mit insgesamt 
24 umschaltbaren Digital-Ein-/Ausgängen 
können Flanken und Störungsereignisse mi-
krosekundengenau erfasst oder Alarme aus-
gegeben werden. Insgesamt sechs Analog-
Ausgänge ermöglichen die Ansteuerung von 
Reglern oder Stellgliedern. Als Schnittstelle 
zur HMI, also über PCs, Tablets oder Smart-
phones, verfügt das Expert-Logger-Gerät ne-
ben USB- und LAN-Schnittstelle auch optio-
nal über eine WLAN oder LTE-Verbindung. 

In Kombination mit der Software Profi-
Signal kann die Firma Delphin komplette Lö-
sungen für die Prüfstandsautomatisierung in 
einem Gesamtpaket realisieren. ProfiSignal ist 
dabei das Universalwerkzeug für die Mess-
daten- und Prozessdatenerfassung, die Prüf-
standsautomatisierung und die Messtechnik 
in einem. Der Anwendungsbereich von Profi-

Signal erstreckt sich von der einfachen Da-
tenarchivierung und Visualisierung bis hin zur 
kompletten Automatisierungslösung mit auto-
matisierten Reports.

Fazit: Einfache Vernetzung über OPC UA
Diese dargestellten Funktionen einer moder-
nen Datenerfassung in Kombination mit OPC 
UA bedeuten für die Anwender neben der 
Flexibilität gleichzeitig auch Zukunftssicher-
heit. Mit zunehmend verfügbaren Sensoren 
und Subsystemen, die über OPC UA verfü-
gen, können sich die Anwender von Delphin 
Systemen auf die zukünftig einfachere Vernet-
zung freuen.
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